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Sonntag  08 .03 .2020

Johannesk i rche  Keh l  18 .00  Uhr 
Mi t  dem Gospe lchor  „Tak t - los !“ 

Die  Pred ig t  hä l t  Gemeinded iakon  Her r  Grösse l .

M i t  der  Ko l lek te  un te rs tü tzen  w i r  das  Pro jek t 
„Etwas  ins  Ro l len  br ingen“  -  K indergar ten  S t .  Mar ia .



Der Gospelchor „Takt-los!“ wurde im September 2000 ins Leben gerufen und wird seither als Bezirks-
Gospelchor durch den Evangelischen Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald - Region Müllheim 
getragen.
Die Idee war, neben den Kirchenchören und Kantoreien im Dekanat Müllheim, einen Generationen 
übergreifenden Chor zur Verfügung zu haben, der, abseits der bekannten kirchlich musikalischen Pfade, 
sein Aufgabenfeld im Bereich Spiritual, Gospel- und popularer Kirchenmusik sucht. 
Seither tritt „Takt-los!“, unter der Leitung von Horst K. Nonnenmacher, Regionalkantor der 
Kirchengemeinden Müllheim/Badenweiler und Markgräflerland, bei kirchlichen Veranstaltungen, 
Gottesdiensten und Kirchenkonzerten auf.
Der Chor hat derzeit um die 30 Mitglieder, die aus dem ganzen Markgräflerland wöchentlich zur Probe ins 
Evangelische Gemeindezentrum nach Badenweiler kommen. Da „Takt-los!“ ein „offener“ Chor ist, werden 
bekannte Songs auch immer wieder repetiert, so dass neue Mitglieder die Möglichkeit haben ihre Stimme 
zu erlernen. 

Knapp 60 Kinder aus 26 Nationen besuchen den Kindergarten St. Maria in Kehl. Für sie wollen wir eine 
Magnetkugelbahn anschaffen. Diese Art Kugelbahn ermöglicht das Konstruieren, Experimentieren, 
Begreifen von Gesetzmäßigkeiten und provoziert die Kinder zur Kommunikation - über die Sprachgrenzen 
hinaus.
Den Familien ist eine Anschaffung eines Spielzeugs im mittleren dreistelligen Eurobetrag aufgrund ihres 
meist geringen Einkommens nicht möglich und auch aus dem Etat des Kindergartens ist eine solche 
Anschaffung nur schwer zu „stemmen“.
Während andere Kindergärten auf die Erlöse aus Aktivitäten und Spenden ihres 
Fördervereins zurückgreifen können, fehlt diese Refinanzierbarkeit seit Jahren gänzlich.

Wir würden uns freuen, mit Ihnen und Ihrer Spende „etwas ins Rollen“ zu bringen 
und sagen bereits jetzt schon ein herzliches Vergelt‘s Gott“.

Spendenprojekt „Etwas ins Rollen bringen“

Jo‘s Voice Gospelchor der Kirchengemeinde Kehl.
Weitere Infos und Konakt unter www.josvoice.de oder per Email: info@josvoice.de.
Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen!

Gospelchor „Takt-los!“


